
Protokoll Gespräch KBF 15.12.15

P R O T O K O L L

Besprechung am 15. Dezember 2015, 11 Uhr, KBF Mössingen

Teilnehmer: die Stiftungsvorstände der KBF
Herr Seyfarth und Herr Mohler
von der BI „Unser Mössingen“
Frau Stolz und Herr Müller

Mit Schreiben vom 3.12.2015 an die Herren Stiftungsvorstände der KBF hat die BI um einen 
Gesprächstermin gebeten. Wir wurden von den beiden Herren freundlich empfangen und 
haben die Bürgerinitiative „Unser Mössingen“ kurz vorgestellt und über die Reaktion der 
Bürger bei der Flugblattaktion auf dem Weihnachtsmarkt berichtet. Der Unmut und die 
Frustration in der Bevölkerung sind greifbar. Diese Eindrücke sind auch beim Vorstand der 
KBF angekommen.

Wir haben uns nach dem Planungsstand erkundigt, nachdem der OB in der 
Gemeinderatssitzung am 7.12.2015 auf Nachfrage eines Gemeinderates nicht sagen konnte, 
wie das KBF- Gebäude aussehen wird. 

Nach den geltenden Inklusions-Gesetzen müssen die Gebäude für Behinderte ins Zentrum 
und nicht mehr an den Rand der Stadt. Auch in Balingen baut die KBF in der Stadt. Um 
Fördermittel zu erhalten, hat die KBF genaue Vorgaben, wie groß die Räumlichkeiten sein 
müssen. An eine Verkleinerung des Gebäudes ist nicht zu denken.
Nach ihrer Aussage ist die Planung weit fortgeschritten, Architekt des Gebäudes ist Herr 
Morciszek in Reutlingen (Eltern wohnen in Mössingen). Im Gebäude sollen im Erdgeschoss 
Läden, im 1. OG 8 behindertengerechte Einzelzimmer mit Nasszelle sowie 
Gemeinschaftsräume und im 2. OG noch Appartements „Betreutes Wohnen“ untergebracht 
werden.

Man hat uns einen kleinen Lageplan ausgehändigt, aus dem die Anordnung des Gebäudes 
hervorgeht. Nach dem Lageplan ist das Gebäude entlang der Berggasse nicht gerade auf 
der Grundstücksgrenze, sondern im spitzen Winkel etwas zurückversetzt geplant. Damit 
sieht die Bebauung etwas lockerer und nicht so streng aus. Allerdings sei von Seiten des 
Bauamtes an die KBF herangetragen worden, man möge die Berggassen-Seite nicht 
zurückversetzen, sondern auf die Grundstücksgrenze planen. Wir haben zum Ausdruck 
gebracht, dass die aufgelockerte, zurückversetzte Bauweise sicher besser an die 
Bevölkerung zu kommunizieren sei als eine Grenzbebauung. Die Berggasse sieht dadurch 
nicht so verengt aus.

Dieser Punkt muss weiter verfolgt und gegenüber dem OB zur Sprache gebracht werden.

Eine gute Nachricht war: Das Haus bekommt kein Flachdach! Es wird mit einem Satteldach 
und Dachgauben gebaut. Man orientiert sich am Haus Neth und am Eckhaus gegenüber, der 
ehemaligen „Rose“. Die Herren sind mit uns der Meinung, dass die mit dem 
Gesundheitszentrum und dem Parkhaus vorherrschende „urbane“ Bebauung für das 
ländliche Mössingen fremd ist. Sie haben das geplante KBF-Gebäude lieber der 
vorherrschenden Bebauung angepasst, was sehr erfreulich ist. Das Haus soll auch nicht 
verklinkert, sondern mit einem hellen Putz versehen werden. 

Man hat uns versprochen, auf eine ansprechende Außengestaltung zu achten und so viel 
Grün wie irgend möglich anzupflanzen.
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Von Seiten der BI wurde noch die fehlende öffentliche Toilette in diesem Bereich 
angesprochen. Wir haben direkt gefragt, ob es seitens KBF vorstellbar wäre, dass im EG 
ihres Gebäudes eine öffentliche Toilette mit Wickelplatz eingebaut wird. U.E. ist eine 
öffentliche Toilette in dieser zentralen Mitte unverzichtbar, nachdem sich in diesem Bereich 
vermehrt auch Rollstuhlfahrer (KBF und GSZ), Rollatorfahrer (Betreutes Wohnen, 
Altersheim, GSZ) und Menschen mit Gehbehinderungen (orthopädisches Zentrum im GSZ) 
bewegen werden. Es muss auch an Mütter mit Kleinkindern gedacht werden. (Die Aussage 
des OB, die Leute sollen die „netten Toiletten“ aufsuchen, möchten wir weiter nicht 
kommentieren.)

Die Herren zeigten sich offen und wollen sich darüber Gedanken machen. Sie stimmen der 
BI jedoch zu, dass eine öffentliche Toilette mit guter Beschilderung unbedingt in diesen 
Bereich gehört. Über die Kosten muss natürlich verhandelt werden. Sie werden gerne 
darüber mit dem OB sprechen.

Abschließend wurde uns angeboten, dass wir uns bei Fragen jederzeit an sie wenden 
können.

Mössingen, den 15.12.2015
Aufgestellt: Roselinde Stolz


